
Informationen zum Thema Schüleraustausch 
 
Schwerpunkt des Informationsabends waren die Langzeitprogramme verschiedener 
gemeinnütziger Organisationen 
 
Am Montag den 25.09.2017 hatte Stefanie Engel, Mitglied des Schulelternbeirats in 
Kooperation mit der Schulleitung zu einem Informationsabend zum Thema 
Schüleraustausch geladen. Trotz der kurzfristigen Ankündigung des Termins fanden 
einige Interessierte Eltern und Schüler den Weg in die Schule. 
Das direkte Gespräch mit Schülern und Eltern die bereits Erfahrung in diesem Bereich 
mit verschiedenen Organisationen gesammelt hatten, konnte diverse Eindrücke 
vermitteln. Am Gymnasium Heinzenwies sind vor allem AFS Interkulturell Begegnungen 
e.V. und der Jugenddienst der Rotarier mit ihren Programmen seit einigen Jahren 
bekannt. Beide Organisationen haben Vertreter hier Ort, und die Schule bietet jährlich 
Schülern aus aller Welt die Möglichkeit, ihr Auslandsjahr in Deutschland zu verbringen. 
Eine Tatsache, die unter den Eltern und Schülern der Heinzenwies viel zu wenig bekannt 
ist. Selbstverständlich nutzen auch immer wieder Schüler der Heinzenwies deren 
Angebote. Stefanie Engel (AFS)  und Dr. Eichner (Rotary) zeigten sich doch verwundert, 
dass die Möglichkeit eine längere Zeit im Ausland zu verbringen nicht mehr genutzt 
würde. Als besonders lohnend und sinnvoll wurde hier ein Zeitraum von mindestens 6 
Monaten in den Raum gestellt, idealerweise sollten Schüler die Möglichkeit ein ganzes 
Jahr im Ausland an einer Schule zu verbringen, nutzen. Gerade nach der 9.oder 10. 
Klasse ist dies ohne Probleme möglich. Herr Lehnen betonte, dass die Schule dies 
definitiv unterstütze: Ein Austauschjahr sei niemals ein verlorenes Jahr, so der 
Schulleiter. Die Persönlichkeitsentwicklung der Schüler sei immens, und alles was sie in 
dieser Zeit im Ausland lernten, bereichere ihr Leben ungemein. Stefanie Engel und Dr. 
Eichner betonten, dass es auch sehr lohnenswert sei auch über andere Ziele als die USA 
oder andere englischsprachige Ziele nachzudenken. 
Jochen Pohl konnte die Erläuterungen der gemeinnützig arbeitenden Organisationen 
wertvoll mit seinen Schilderungen über ein kommerzielles Internatsprogramm in 
England bereichern.  
Auch Informationen zu Experimente e.V. und YFU konnten an dem Abend gewonnen 
werden. Beide Organisationen gehören, wie AFS und Rotary, dem Dachverband der 
deutschen gemeinnützigen Jugendaustauschorganisationen "AJA" an und verschreiben 
sich den selben Zielen und Qualitätsrichtlinien. 
 
Am kommenden Tag der Offenen Tür, am 21.Oktober 2017, wird es erneut einen 
Informationsstand zum Thema Schüleraustausch geben. Eine weitere gute Gelegenheit 
sich zu informieren.   
Auch die Erfahrung als Gastfamilie für einen Schüler aus einem anderen Land ist 
spannend und sehr lohnenswert. Informieren Sie sich auch hierzu! 


